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Deine 24. Schwangerschaftswoche
Feine Antennen: Dein Baby spürt, wie es dir geht.
https://www.babyservice.de/24-schwangerschaftswoche [1]
Disclaimer

Die folgende Funktion ist nicht Teil der Website der Nestlé Nutrition GmbH. Bitte beachten Sie, dass mit
der Bestätigung des Dialogs Daten von Ihnen an sämtliche in unsere Website integrierte Social Plugin –
Anbieter (siehe hierzu den Punkt Werden auf unseren Websites Social Plugins verwendet? in unseren
Datenschutzbedingungen) übermittelt werden können.
Um welche Daten zu welchem Zweck es sich handelt, können Sie den Datenschutzbedingungen des
jeweiligen Anbieters auf deren Website entnehmen. Mit der Bestätigung des Dialogs erklären Sie sich mit
dieser Datenübermittlung einverstanden.
Wenn Sie diese Seite/ dieses Produkt teilen möchten, dann klicken Sie bitte im Anschluss nochmals auf
das jeweilige Icon.
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Teilen
Babys zarter Herzschlag – mit einem Stethoskop kannst du jetzt den Herzschlag deines Kindes hören.
Und dein Baby hört jetzt auch dich!
Mama lacht - das ist toll. Immer deutlicher kann dein Baby nun spüren, wie es dir geht. Denn seine
Wahrnehmungsfähigkeit ist inzwischen sehr weit entwickelt. Wenn du fröhlich bist, genießt es deine
Freude. Wenn du hektisch bist, fühlt es die Aufregung. Versuche deshalb, dich nicht zu überfordern. Selbst
wenn du dich noch vollkommen fit fühlen, lege trotzdem lieber gelegentlich den Schongang ein. Eine
ausgeglichene Mami ist deinem kleinen Schatz schließlich am liebsten.

„Wie kann ich Schwangerschaftsstreifen und Krampfadern
vorbeugen?“
Intensive Pflege ist die beste Vorbeugung und ein wunderbar einfacher Weg, sich rundum wohl zu fühlen.
Eine sanfte Massage etwa tut gut und hält die beanspruchten Hautpartien elastisch. Nimm dir Zeit, denn
Massagen kommen auch bei deinem Baby gut an. Es spürt das sanfte Streicheln und eine Massage regt
die Durchblutung an. Damit bekommt dein Baby eine Extra-Portion Sauerstoff über die Nabelschnur.

Kleiner Tipp:
Ein wohltuendes Öl pflegt tiefenwirksam. Verteile es großflächig mit sanft kreisenden Bewegungen auf
Bauch, Hüften und Oberschenkeln.
Ein weiteres Schwangerschaftsproblem können Krampfadern sein. Um dem vorzubeugen, muss man
zunächst wissen, dass eine Schwangerschaft die Venen weitet und den Blutdruck erhöht. Das begünstigt
leider die Bildung von Krampfadern. Ein wirkungsvolles und gleichzeitig sehr angenehmes Gegenmittel ist,
öfter mal die Beine hochzulegen.
Darüber hinaus kannst du vorsichtshalber Kompressionsstrümpfe tragen, die dein Arzt dir verschreiben
kann. Flache, bequeme Schuhe tun ebenfalls gut. Sollten stärkere Schwellungen auftreten, weise bitte
unbedingt deinen Arzt darauf hin.

Gehörige Neuigkeiten vom Baby
Allmählich nimmt dein Baby deutlich an Gewicht zu und wiegt nun rund 700g.
Der Gleichgewichtssinn ist beinahe ganz ausgeprägt. Das bedeutet: Dein Baby kann sich orientieren
und gezielt im Bauch bewegen.
Über Stethoskop ist der kleine Herzschlag schon deutlich zu hören. Aber auch, wenn dein Partner
sein Ohr auf deinen Bauch legt. Es braucht allerdings etwas Geduld, bis die richtige Stelle gefunden
ist.
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